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Spa. Eagleland. Der blaue
Wagen, der mit Dan Gurney am
Steuer 1967 hier seinen ein-
zigen F1-WM Lauf gewann, ist

auf dieser Strecke eindeutig die
beste Wahl. Oliver Reinhold
zeigte beim 6. Lauf zur DOM GPL
2006, dass er mit diesem Auto

am besten umgehen kann.

Mit einer 3:12.25 konnte Reinhold
auch gleich ein Zeichen setzen und
die Pole Position erringen. Hans-
Bodo Kohl kam mit 2/10 Rückstand
auf Platz 2. Dahinter Marco Saupe
(ebenfalls Eagle) vor dem
Meisterschaftsführenden Andreas
Wilke, der zur Abwechslung auf
einem Ferrari unterwegs war. Auf
den folgenden Plätzen starteten
René Beitz, Martin Engel, Ralf Ebert,
Chris Gietzelt und Mick Chapman;
bis auf Gietzelt im Lotus waren alle
im Eagle mit dem starken Weslake
V12 unterwegs.
Der Start verlief glatt, Andy ging
schon auf den ersten Metern an
Marco vorbei, dann sortierte sich

das Feld, auch Chapman gewann
zwei Plätze in der ersten Runde.
An der Spitze setzte sich Olli ab,
nur Hans-Bodo konnte den Speed
zunächst mitgehen. Dahinter griff
René Marco an, fing sich jedoch
eine Kurve weiter den Konter ein,
und musste Marco in der Folge
ziehen lassen.

Nach 5 Runden kam es zum ersten
Ausfall: Hans-Bodo verlor zu Les
Combes die Kontrolle über das Auto
und verbog es nachhaltig. Damit lag
Andy auf Rang 2, und Ollis
Hoffnung, dass sich ein Konkurrent
zwischen ihn und Andy schieben
würde, schien sich nicht zu erfüllen.
Die nächsten Ausfälle waren dann
Martin Engel und Mick Chapman.
Konnte Andy sich zunächst von
Marco absetzen, kam dann der
Meister des letzten Jahres besser in
Fahrt und konnte den Abstand
halten und sogar leicht verringern.
Währenddessen geriet René in
Probleme, verlor Stück für Stück
Zeit, bis er aus gesundheitlichen

Gründen den Wagen abstellen
musste.
Marco begann unterdessen vom
Windschatten des zweitplazierten
Ferrari zu träumen, bis ihm ein
kleines Missgeschick unterlief: ein
Doublekiss mit den Leitplanken in
Masta kostete etwas Zeit und liess
Andy enteilen.

Nach 28 Runden sah Olli Reinhold
als erster die Zielflagge und holte
sich die Punkte für den Sieg. Andy
Wilke konnte mit Rang 2 den
Schaden in Grenzen halten und
führt die Tabelle weiter an, muss
aber hoffen dass Olli im letzten
Saisonrennen nicht den Sieg
einfahren kann. Marco Saupe
konnte mit Rang 3 die gleiche
Position in der Gesamtwertung
festigen. Ebenfalls ins Ziel kamen
Ralf Ebert und Chris Gietzelt.
Die Entscheidung über den
Titelträger 2006 fällt am 19.
November auf der kurvenreichen
Piste von Mexico City.
Marco Saupe

Reinhold schlägt zurück
Titelentscheidung fällt in Mexico

Gietzelt kam durch Das Vorderfeld am Start

Reinhold als erster im Ziel Wilke mit Schatten
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Eventbegleiter: Jürgen Nobbers

Der Rennbetrieb ruhte eine
ganze Weile, am 14. September
war es wieder soweit. Auch die
zweite Division nahm die Hatz
um Ehre und Punkte wieder auf.

Richmond by Night war die erste
Station nach dem After Chaos
Station der DOM 2. Bei bewölktem
Himmel, aber milden 73°
Fahrenheit waren leider nur 16

Teilnehmer zum Rennen er-
schienen. Sven Arens schied schon
im freien Training aus. Ursache
unbekannt. Kay Mühle indes machte

recht schnell klar, das ein
eventueller Sieg nur über ihn laufen
würde. Er fuhr Bestzeiten in allen
Sessions. Polesetter war dann auch,

wie nicht anders zu erwarten, Mühle
vor Thomas Böttcher und Wolfgang
Kogler. Jürgen Nobbers und Nico
Brandt vervollständigten die Top

Five.
Das Rennen begann stark. Die

erste Yellow Flag erst in Runde 27.
Ein wenig Hektik in der Folgezeit
und die Boxen wurden etwas
häufiger frequen-
tiert. Kogler

übernahm in
Runde 48 die
Führung und gab
diese 40 Runden
lang nicht mehr
ab. Restart in

Runde 57. Jetzt
folgte der längste
Grünstint des
Rennens. Der
Tank wurde kom-
plett leer ge-
fahren. Zuviel

Debris on the
Track beendete
erst in Runde 213
den Vorwärtsdrang. Ein Unfall nach
dem Restart löste die letzte Yellow
Flag des Rennens aus. Kogler hatte
Riesenpech. Ein Warp kostet ihn

eine Runde und warf ihn um zwei
Ränge zurück.

Schließlich lautete das
Endergebnis: Sieger Kay Mühle vor

Thomas Böttcher
und Michael Zim-

mermann. Mühle,
Böttcher und Kiel
belegen momen-
tan die begehrten
Aufstiegsplätze.

New Hampshire

war der Ort des
nächsten Ren-
nens. Aber nach
knapp einem
Renndrittel mach-
te die Technik der
Gesamten Kon-

kurrenz einen
gehörigen Strich

durch die Rechnung. Der Server der
Division 2 stürzte ab, und konnte
am Rennabend nicht mehr aktiviert
werden. In Mitleidenschaft gezogen

wurde auch die erste Garnitur,
deren Rennen abgebrochen werden
musste.

Marco von Frieling feiert ersten Sieg
dieser Saison. So die Schlagzeile im
Newsportal. 19 Fahrer waren am
Renntag erschienen, den Meister
von Dover zu küren.

Warm, jedoch gemein windig
war es. Von Frieling beherrschte
das Wetter und den Kurs am
besten. Erster in der Qualifikation,

vor Axel Ziganki und Torsten
Brandt. Christian Heuer musste als
Erster seine Segel streichen.
Abschuss in Turn One bedeutete
Feierabend. Sebastian Schmidt und
Christian Kiel haderten mit ihrem

Schicksal. Unfahrbarkeit ihrer PS –
Monster nötigten sie zum
vorzeitigen Ausstieg. Um 21.31 Uhr
befahl der Chefmechaniker Jan
Grebners ‚Beam me up Scotty’ �

Energie. Ein Warpschlag vom

Derbsten war das verheerende
Ergebnis. Punktlandung mitten in
Zigankis Snowboard Transporter.
Totalschaden für Beide. Bin zur
Rennmitte wurde das Rennen von
Yellow Flags dominiert.
Zusammengerechnet ergaben es

am Ende dann elf Unter-
brechungen. 88 Runden vor Schluss
wurden das Rennen freigegeben.
Die Tankuhr gab Auskunft: Es wird
verdammt knapp. 25 Runden vor
der Schwarz Weißen Flagge kam die
unvermeidliche Yellow Flag.

DOM 2 Rückblick
Richmond, Dover, Talladega, Kansas

Richmond:
Kay Mühle

Dover:
Marco von Frieling
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Zum Nachteil derer, die frühzeitig
die Pitlane aufgesucht hatten. Von
Frieling, Thomas Böttcher und
Michael Zimmermann waren die

letzten in der Lead Lap. Chaos beim
Restart, was mit Platzverlust für

Zimmermann endete.
Am Ende hatte Frieling die

Motorhaube zwar nur knapp in
Front, aber sie war vorne. Böttcher
wurde mit einer Träne im Visier
Zweiter, denn er hatte seinen

ersten Sieg durch unglückliche
Umstände knapp verpasst. Last Man
on the Podium war dann
Zimmermann.

Damit standen auch die ersten
Aufsteiger der neuen Regelung fest.

Kay Mühle und Thomas Böttcher
belegten die ersten beiden Plätze
und fahren in Talladega bei den
großen Jungs mit. Jan Grebner
hatte es noch auf den letzten
Drücker geschafft. Quasi auf der
Ziellinie fing er Christian Kiel noch

ab, der schon wie ein sicherer
Aufsteiger aussah.

Der Superspeedway in Talladega
stand zum letzten Mal in diesem
Jahr auf dem Programm. Das Oval
wurde zum zweiten Mal unter die

Räder genommen. 90° Fahrenheit
machten das tapen zum Glücks-
spiel. In Dega können 5 Prozent
über Sieg und Niederlage ent-
scheiden. Helge Gravemeyer ge-
wann die Qualifikation. Schon im

freien Training glänzte er mit
Bestzeiten. Dann: Großalarm.
Allerorts gefürchtete Alabamaische
Riesenmoskitos griffen das Fah-
rerfeld an. Wolfgang Kogler und
Klaus Bartling gelang es nicht
rechtzeitig das Riesenmoskitonetz

ihres Fahrzeuges zu schließen.
Anschließende heftige Fieberschübe
zwangen sie zum frühzeitigen

Ausstieg. Udo Wagner hatte mit den
Tücken der Technik zu kämpfen,
und diesen Kampf nach aufopfe-
rungsvoller Gegenwehr schließlich

und endlich doch verloren.
Die Pole konnte Gravemeyer

umsetzen und
führte die ers-
ten vier Run-
den die Truppe
an. Stefan

Loos und Chri-
stian Kiel ge-
rieten im Hin-
terfeld anei-
nander, und
die erste Yel-

low Flag wurde
ausgerufen.
Roland Hamela
lag zu diesem
Zeitpunkt vor-
ne, und konnte
diese Position

bis zur 17.
Runde halten. Es folgte dann ein
schnelles Rennen mit häufigen Füh-
rungswechseln.

Insgesamt sieben Fahrer wech-
selten sich an der Spitze ab. Immer
wieder war der gelbe “Buffalo Wild

Wing“ am Kopf des Feldes zu
sehen. 75 Lead Laps standen am
Ende bei Gravemeyer im
Fahrtenbuch. Es folgte Runde 113.
Die Nockenwelle Thomas Noldens
Motor hielt den Strapazen nicht

stand, und ging spektakulär, vier
Runden vor Schluss, auf der Back-
stretch hoch. Die Rennleitung
befahl: Strecke putzen.

Gravemeyer sah nach dem Re-
start noch wie der sichere Sieger
aus. Carsten Scheid startete zwei

Runden vor Schluss den Renn-
entscheidenden Angriff, und setzte
sich an die
Spitze. In sei-
nem Draft
folgten Hamela
und Axel

Ziganki. So
lautete auch
der Zieleinlauf.
Gravemeyer
konnte dem
Zug keine Ge-

genwehr leis-
ten, und wur-
de schließlich
als vierter
abgewinkt.

Die Wiege

des ersten großen Erfolges für
Benjamin Weiand lag im kühlen
Kansas. Der Rookie ließ es sich

nicht nehmen, ganz oben auf das
Podium zu springen. Lediglich 18
Teilnehmer zählte der Renn-
inspektor Torsten Brandt, der aber

nur zusehen durfte. Er hatte seinen
Wagen verbotenerweise in
Talladega an den Start gebracht,
obwohl sein Strafregister gigan-
tische Ausmaße erreicht hatte.

Helge Gravemeyer fuhr in der
Qualifikation eine perfekte Runde,

und errang die Pole, hatte aber im
Laufe des Rennens mit der Technik
zu kämpfen. Wolfgang Kogler und
Michael Zimmermann folgten auf
den Plätzen. Nach dem Start
Hektik in Runde Zwei. 30 Runden

später, Pech für Svens Arens, CTD.
Sebastian Schmidt und er hatten
danach Feierabend. Es folgte der
Restart in Runde 39, und was
keiner zu diesem Zeitpunkt wissen
konnte, sollte das Rennen bis zum
Schluss durchgefahren werden. Nun

waren die Crew- Chiefs gefragt. Wie
soll das Rennen angegangen
werden? Topspeed, oder Reifen
schonen? Im ersten Renndrittel war
Kogler der schnellste Mann. Weiand
blies in Runde 53 zur Attacke, und
setzte sich an die Spitze.

Weiand ist jung, und er ließ
seinen Chevy über den Kurs fliegen.
Reifen schonen ein Fremdwort.
Volle Kanne war das Motto. Der
Plan ging auf, da keine Yellow Flag
mehr kam. Die Führung gab er bis

zum Schluss nicht mehr ab. Co -
Stratege war Axel Ziganki auf Rang
drei. Claudio Ferrera at the last man
on the podium. Ferrera gehörte zur
Fraktion der ökonomischen Fahrer.
Michael Zimmermann fuhr die
schnellste Runde des Tages.

Benjamin Weiand, Axel Ziganki
und Roland Hamela belegen aktuell

die begehrten Aufstiegsplätze.
Damit steht der Rookie kurz vor
seinem vorerst größten Triumph.

Talladega:
Carsten Scheid #49

Kansas:
Benjamin Weiand
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Am 26. September fand das 15.
von 19 Open Series-Rennen auf

dem Indianapolis Motor Speed-
way statt. Das Qualifying konn-
te Philipp Hildebrandt für sich
entscheiden. Im Rennen lief es
ähnlich gut für ihn, die erste
Rennhälfte führte er souverän.
Doch nach einem kleinen Fehler

und einer anschließenden Be-
rührung mit Conrad Wegener,
fiel er auf Platz elf und Wegener
gewann. Das Rennen wurde nur
vier Mal unterbrochen und von
den 18 Fahrern kamen 14 ins
Ziel.

Das fünftletzte Rennen der Saison,
wurde am 26.9. auf dem 2,5 Meilen
langen Quad-Oval in Indianapolis
ausgetragen.
Insgesamt 18 Fahrer versammelten
sich auf der Strecke, darunter auch,
seit dem ersten Rennen in Daytona
verschollen, Ulrich Kratochwil.

In der Qualifikation schnappte sich
Philipp Hildebrandt seine dritte Pole
Position mit 47.996 sek. Von Platz

zwei startete Conrad Wegener
(48.104 sek) vor Wolfgang Kogler
(48.444 sek), Helge Gravemeyer
und Andreas Kröger. Dem meister-
schaftsdritten, Matthias Bayer,
platzte der Motor, sodass er von
Rang 13 starten musste.

Im Rennen sollten insgesamt 80
Runden absolviert werden. Gleich in
der ersten Kurve der ersten Runde,
drehte sich Sven Weidlich und löste
somit auch die erste Unterbrechung
aus.
Restart in Runde vier. Nur drei
Runden später schoss Michael Raetz
Stefan Grieger in Kurve eins ab, der
aber noch Glück hatte und nicht mit
dem Heck voran in die Mauer ein-
schlug, sondern mit der linken Sei-
te. Die Yellow wurde zum ersten
Mal für Boxenstops genutzt. Aber
nicht alle Fahrer fuhren in die Box.
Kogler blieb mit vier anderen Fah-
rern draußen und übernahm die
Führung. Pech hatte Benjamin Wei-
and. Auf dem Weg zu seiner Boxen-
crew gab die Zündung von seinem
Motor den Geist auf. Das frühe Aus
für ihn.
Der zweite Restart erfolgte in der
zehnten Runde. Mit frischen Reifen
konnten Hildebrandt und Wegener
natürlich schneller fahren, als die
vier anderen Fahrer mit alten Rei-
fen. Doch das Überholen in Indiana-
polis ist gar nicht so einfach. So

entstand hinter Kogler eine schöne
Kampfgruppe mit vier bis sechs
Stockcars.
In der 16. Runde konnte sich Bayer
neben Andreas Kröger setzen, der
daraufhin von zwei auf fünf durch-
gereicht wurde. Zwei Runden später
war dann auch Kogler dran, Bayer
übernahm die Führung. Direkt an
seinem Heck klebte Hildebrandt.
Nach 21 Runden überholten Hilde-
brandt und Wegener Bayer. In der
gleichen Runde fuhr Jan Grebner
mit Rundenrückstand in die Box und
blieb dort für ein paar Minuten ste-
hen. Nach etwa 28 Runden fuhr er
für eine Runde noch einmal auf die
Strecke, um dann anschließend
sofort wieder in die Box zu fahren
und erneut vorzeitig aufzugeben.
Was er da eigentlich vorhatte,
konnte nicht gelüftet werden.
Nach 28 Runden fuhr Christoph
Brockert in die Box, Pech für ihn,
denn nur fünf Runden später ging
Weidlichs Motor in Rauch auf und
löste die dritte Unterbrechung aus.
Beim folgenden Boxenstop ver-
schätzte sich Hildebrandt und kam
zu spät zum Stoppen. Nachdem
Klaus Jonke sich fünf Extrapunkte
für eine Leadlap sicherte, führte
Wegener das Feld in Runde 37 zum
Restart. Gleich in der Restartrunde
übernahm Hildebrandt jedoch wie-
der P1.
Eine Runde später platzte Grieger

Open Series at the Brickyard
Nur 4 Yellows in Indianapolis – Wegener siegt

Der Start des 15. Open Series-Rennens in Indianapolis – Runde 1 von 80
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auf 14 liegend der Motor, die Yellow
blieb aber noch aus. Doch nur kurz
nachdem Gravemeyer Gabriel Stöhr
den vierten Platz wegnahm, schoss
dieser ihn in Kurve drei ab und
sorgte für die vierte und letzte

Caution des Abends. Auch Grave-
meyer hatte Glück im Unglück und
schlug nicht mit dem Heck in die
Mauer. Dafür machte er einen an-
deren Fehler. Anstatt zu warten bis
das ganze Feld vorbeigezogen war,
rief er den Tow Truck und verlor so

mindestens eine Runde. Unter gelb
blieb diesmal Kröger eine Runde
länger draußen. Zum letzten Mal
wurde die grüne Flagge in der 46.
Runde geschwenkt. Nun blieb es bis
zum Schluss, also gute 35 Runden,

grün. An der Spitze setzten sich
Hildebrandt und Wegener sofort ab,
dahinter folgten Bayer, Gravemeyer
(-1Lap), Stöhr und Kogler. Die rest-
lichen Fahrer bildeten eine dritte
Gruppe.

In der 50. Runde unterlief Hilde-
brandt dann ein kleiner Fehler und
streifte in T3 die Mauer. Das reichte
aber schon, damit sich Wegener
zwei Runden später neben ihn set-
zen konnte und auch vorbei kam.

Jedoch wurde es in der folgenden
Kurve ein wenig zu eng zwischen
beiden Fahrern. Hildebrandt wurde

dadurch ein zweites Mal, diesmal
aber um einiges heftiger, in die
Wand geworfen. Während sich We-
gener daraufhin immer weiter von
seinen Verfolgern absetzen konnte,
fiel Hildebrandt, aufgrund des Scha-

dens, immer weiter zurück. So kam
Bayer in der 60. Runde vorbei und
Kogler und Stöhr, nach mehreren
Versuchen, in der 66. Auch Kröger
arbeitete sich, nach seinem Lead-
lap-holen unter gelb, wieder nach
vorne. Seit dem Restart in Runde

46, fuhr er von P12 auf fünf vor, bis
er, genau wie Hildebrandt, ca. fünf
Runden vor Schluss noch einmal in

die Box musste. Die meisten Fahrer
bekamen nämlich Probleme mit ih-
ren Reifen, die kurz vor dem Plat-
zen waren. So Auch Raetz: „Ich lag

auf P8 und zwei Runden vor Schluss
platzt mir der rechte Vorderreifen.
Musste rein und als ich in die Box
fahre, kriege ich ’ne SMS, drauf
gekuckt und gleich zu schnell in der
Box gewesen. Also noch mal rein,
Strafe abgeholt und dann war das

Rennen zu Runde - P12...“
In den letzten Runden konnte Bayer
auf Platz zwei den Abstand zu We-
gener zwar noch verringern, kam
aber nicht mehr nah genug ran und
so gewann Wegener nach gut

eineinhalb Stunden sein drittes
Open Series-Rennen. Dahinter kam
Bayer mit 1,83 sek Rückstand über
die Linie, vor Kogler und Stöhr, mit
über elf Sekunden. Auf den Plätzen
fünf bis sieben erreichten Jonke,
Thorsten Schulz und Kratochwil, in

weniger als drei zehntel Abstand
untereinander, das Ziel. Auf den
weiteren Plätzen lagen Hellmut Be-
nesch, Peter Gess und Kröger, der
sich ganz knapp vor dem elften
Hildebrandt retten konnte.

Die meisten Leadlaps gingen mit je-
weils 32 Stück an Wegener und
Hildebrandt.

Die schnellste Runde fuhr
Hildebrandt in der 49. Runde:
48.481 sek. Highest Climber des
Rennens wurde Schulz, der sich von
Startplatz 18, am Ende auf P6 wie-
der fand. Insgesamt gab es neun

Führungswechsel zwischen sechs
Fahrern und von den 18 Fahrern
kamen 14 ins Ziel.

In der Fahrerwertung steht Hilde-
brandt weiterhin oben, jedoch nur
noch mit 109 Punkten vor Wegener.

Bayer auf Rang drei mit 142 Punk-
ten Rückstand, vor Kröger (-438
Punkte) und Benesch (-834
Punkte).

Conrad Wegener

Weidlich dreht sich gleich in der ersten Kurve der ersten Runde

Raetz schießt Grieger ab und löst
die zweite Unterbrechung aus

Stöhr schiebt Gravemeyer in die
Bande – Sperre für Kansas

Kogler und Stöhr gehen zusammen
an Hildebrandt vorbei
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Der 10. Oktober war das Datum
für das 16. Open Series-Rennen

auf dem Kansas Speedway. Von
der Pole Position startete zum
vierten Mal in dieser Saison
Conrad Wegener. Im Rennen
gaben Philipp Hildebrandt und
Matthias Bayer den Ton an.
Nach 134 Runden und nur vier

Yellow Flags setzte sich am
Ende Bayer durch und gewann
sein drittes Rennen. Eine halbe
Runde vor Schluss ging Hilde-
brandt der Sprit aus und er fiel
von Platz zwei auf sechs. Von
den 18 gestarteten Fahrern

kamen 14 ins Ziel.

Nur noch vier Rennen sind in der
diesjährigen Open Series zu fahren.
Nach dem Desaster in Indianapolis,
muss Philipp Hildebrandt zusehen,

dass er nicht noch weitere Punkte
an seine Verfolger verliert. Da kam
ihm Kansas genau richtig, wurde er
doch hier in der Open Series 2005
immerhin zweiter.

In der Qualifikation nutzte Conrad

Wegener zum vierten Mal die bei-
den Runden am besten und stellte
seinen Boliden mit einer 29.942 sek
auf die Pole Position. Vom zweiten
Startplatz ging Hildebrandt (30.017
sek) ins Rennen, nachdem er im
Practice nur drei Runden gefahren

war. Dahinter starteten Matthias
Bayer (30.517 sek), Wolfgang Kog-
ler und Helge Gravemeyer.

Im Rennen sollte die 1,5 Meilen
lange Strecke 134 Mal umrundet

werden. Der Start verlief sehr
sauber und an der Spitze setzte Hil-
debrandt Wegener sofort unter
Druck, dem Wegener nach zwei
Runden auch schon nachgab.
Am Ende des Feldes dümpelte Jan
Grebner seine Bahnen. Er schien ein

technisches Problem zu haben,
denn selbst auf den Geraden fuhr er
nicht schneller als 170 mph. Als

nach etwa 13 Runden auch noch die
Leader näher rückten, entschied
sich Grebner für einen Boxenstop.
Doch bei der Einfahrt in Kurve drei
fing er an sich zu drehen und

rutschte langsam auf die Strecke.
Gravemeyer drehte sich daraufhin
ebenfalls und gab danach sofort
auf. Gravemeyer war „hellauf be-
geistert. Nicht mal pitten Mann!
Schon wieder ein Race versaut.“
Grebner konnte vorerst weiter-

fahren. Die Fahrer nutzten die erste
Unterbrechung für einen Boxenstop,
in dem Hildebrandt durch Repara-
turen auf sechs zurückfiel. Michael
Raetz blieb vorher noch eine Runde
länger draußen und sicherte sich

fünf Bonuspunkte. Dagegen blieb
Hellmut Benesch aber ganz auf der
Strecke und führte das Feld in der
17. Runde zum Restart.
Nur zwei Runden später wurde
gleich die nächste Caution durch
Christoph Brockert ausgelöst. Er

drehte sich in Kurve zwei und er-
wischte dabei Stefan Grieger. Auch
Grebner bekam einen ab und verlor
daraufhin anscheinend die Lust.
Brockert musste ab dem Zeitpunkt
ohne Heck auskommen und wurde
für das nächste Rennen in Lowe’s

gesperrt.

Restart Runde 22. Wegener kam
schlecht aus T2 heraus, sodass
Bayer und Hildebrandt innen vorbei-
zogen.

Nach 42 Runden traf es auf einmal
zwei Fahrer mit Motorproblemen.
Sowohl bei Grieger als auch bei
Thorsten Schulz explodierte plötz-
lich der Motor. Bei Schulz jedoch
mitten in Kurve zwei, wodurch er
sich drehte. Nachdem er schon

sicher im Gras zum Stehen kam,
rauschte auf einmal Benesch von
hinten in Schulz seinen Wagen. Für
Grieger und Schulz war danach
Feierabend, Benesch schleppte sich
bis zum Ende um den Kurs!
Benesch zu diesem Unfall: „Hättest

Nur 4 Yellows in Kansas
Hildebrandt ohne Sprit – Bayer mit drittem Sieg

Grebner (l.) brachte Gravemeyer (m.) in Schwierigkeiten – Yellow 1

Benesch drehte sich in Schulz, der
ohne Antrieb im Gras stand
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du zwei Sekunden eher den Truck
gerufen, wäre ich sauber übers Gras
gerodelt. So hab ich dich voll ge-
troffen... Dann wäre mein Motor

nicht platt gewesen...“ Natürlich
waren wieder Boxenstops angesagt
und die Teams bekamen einiges zu
tun. Bayer fiel von eins auf drei.
Klaus Jonke blieb eine Runde länger
draußen und kassierte fünf weitere
Pünktchen. Restart Runde 46.

In der 63. Runde fuhr Raetz innen
neben Sven Weidlich, kam aber zu
weit nach außen und rammte ihm in
die Seite. Weidlich drehte sich und
kam mit einem platten Vorderreifen

zum Stehen. Beim folgenden Box-
enstop fuhr Wegener für einen
kleinen Moment zu schnell in der
Box und musste beim Restart vom
Ende des Feldes starten. Pech für
ihn, denn in Runde 66 erfolgte der
letzte Restart des Rennens, nun

blieb es 70 Runden grün.

Hildebrandt gab von Anfang an
mächtig Gas und setzte sich ein
gutes Stück ab. Bayer fuhr dagegen
deutlich schonender. Währenddes-
sen pflügten Wegener und Andreas

Kröger durch das Feld. Beide von
ganz hinten gestartet (Kröger hatte
sich unter gelb eine Leadlap ge-

schnappt), machten sie in den
ersten zehn Runden unter grün fast

zehn Plätze gut. Ullrich Kratochwil
fiel dagegen in einer Runde von P4
auf P9.

Nach gut 90 Runden begannen
Bayer und Wegener Zehntel für
Zehntel von Hildebrandts Fünf-Se-
kunden-Vorsprung “abzuknabbern“.
Auch Benjamin Weiand schien ein

wenig zu schnell angefangen zu
haben, wurde er doch von Rang drei
auf sieben durchgereicht.

34 Runden vor Schluss fuhren
bereits die ersten Fahrer für ihren
Grünstop in die Box. Als Bayer in

der 114. Runde an Hildebrandt dran
war, bog dieser sofort ab. In der
gleichen Runde hatte wohl Kröger
ein kleines Lenkproblem und fuhr
T3 und T4 an der Mauer entlang.
Kogler bedankte sich und zog vorbei

auf Position sechs.

Die einzigen beiden Fahrer die nicht

pitten gingen waren Bayer und
Jonke. Für Jonke sah es die letzten
Runden sogar noch ganz gut aus:

„Als bis auf Matthes alle Pitten
gingen, kam ich bis auf P2 vor und
hoffte im Stillen schon, den halten
zu können, weil ich zu dem

Zeitpunkt noch recht bequem 31er
Zeiten fahren konnte. Aber die
letzten 20 Runden wurde es
ziemlich schlimm, das Auto wurde
etwas loose und ich konnte nur
mehr 32er Zeiten fahren, und durch
die schnellen Stopper war ich oft

gezwungen, die langsamere Außen-
bahn zu nehmen. So kamen dann
der Reihe nach Philipp, Conner,
Wolfgang und Benni vorbei und ich
freundete mich etwa zwei Runden
vor Schluss mit P6 an. Als ich in der

letzten Runde aus T4 rauskam,
tuckerte auf einmal Philip auf dem
Apron rum - Sprit offensichtlich
alle... so erbte ich sogar noch P5.“
Richtig gelesen, Hildebrandt hatte
eine halbe Runde zu wenig Sprit an
Bord und verlor so in der letzten der

134 Runden noch seinen zweiten
Platz und wurde nur sechster. Keine
Spritprobleme hatte Bayer, der das
Rennen locker mit 13 Sekunden
Vorsprung auf Wegener gewann.
Auf Rang drei überquerte Kogler vor
Weiand und Jonke das Ziel. Alle drei

waren ca. 25 Sekunden hinter Bay-
er. Dahinter platzierten sich Hilde-
brandt (-34 sek), Kröger (-1 Lap),
Raetz (-1 Lap), Weidlich (-1 Lap)
und Hamela (-1 Lap).

Insgesamt gab es zehn
Führungswechsel zwischen sieben
Fahrern und Hildebrandt führte mit
81 die meisten Runden des Ren-
nens. Die schnellste Runde fuhr
Wegener mit 30.309 sek in der 119.
Runde. Highest Climber wurde

Weiand. Von Platz zwölf gestartet,
beendete er sein bisher bestes
Open Series-Rennen auf dem vier-
ten Platz.

In der Fahrerwertung führt Hilde-
brandt nach 16 Rennen mit 94

Punkten Vorsprung vor Wegener
und 122 Punkten vor Bayer. Kröger
ist weiterhin auf dem vierten Platz
mit 447 Punkten Rückstand vor Be-
nesch mit Minus 868 Punkten. Doch
die Position von Benesch ist sehr

wackelig, denn hinter ihm auf sechs
und sieben lauern Peter Gess (-876
Punkte) und Jonke (-884 Punkte).

Am 24. Oktober geht es dann wei-
ter, mit dem 17. Rennen der Open
Series auf dem Lowe’s Motor

Speedway.

Conrad Wegener

Raetz ließ Weidlich zu wenig Platz
und drehte ihn ausgangs T2 um

Der letzte Restart: Noch ist Sieger Bayer hinter dem Führenden Hildebrandt
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Von Markus Wurm_____________

Markus Wurm konnte beim 4.

Lauf der LFS Masters in Westhill
seinen ersten Gesamtsieg der
Saison verbuchen. Mit seinem
LX6 fuhr er den anderen LRF
Wagen auf und davon. Uli
Landgraf wurde Zweiter, gefolgt
von Tobias Walter.

Die Strecke von Westhill, eigentlich
eine schnelle Strecke, die recht
flüssig zu fahren ist, war die Bühne
des 4. Rennens der 5. Masters
Saison. Doch so harmlos die
Strecke mit aerodynamisch opti-

mierten Wagen zu fahren ist, so
tückisch ist sie mit über-
motorisierten Straßenwagen.

Das mussten die Fahrer feststellen,
als es mit dem Raceabout, dem
FZ50 und dem LX6 auf die Piste

ging. Die Hügel machten den
Straßenreifen der Wagen sehr zu
schaffen, und hebelten den ein oder
anderen raus ins Kiesbett.
Markus Wurm, der mit dieser
Kombination wie einige andere auch
bereits im Langstreckenpokal

Erfahrung gesammelt hatte, setzte
sich als letzter Fahrer in der
Qualifikation an die Spitze. Neben

ihm startete noch Uli Landgraf aus
der ersten Startreihe, Conrad
Wegener, der sonst die Quali-

fikationen dominiert, musste sich
mit der dritten Startposition
zufrieden geben.

Am Start konnte Wurm seine
Führung behaupten, doch Landgraf
hatte zunächst seine Probleme.
Bereits zur Hälfte der ersten Runde

konnte Wegener sich mit einem
erfolgreichen Angriff auf Platz zwei
setzen, und auch Tobias Walter und
Marco Koemmlinger, die von den

Plätzen 4 und 5 ins Rennen
gegangen waren, setzten sich
neben Landgraf, konnten ihre
Angriffe jedoch nicht erfolgreich zu
Ende bringen.
Auch im hinteren Teil des Feldes
ging es eng zu. Stefan Hartmann

und Magnus Randy, die im Rennen
durch fatale Fehler im Quali aus der
letzten Startreihe starten mussten,

konnten sich in den ersten beiden
Kurven gleich an Reichert und
Busack vorbeischieben. Auch Peter

Borsch, der einen
schlechten Start er-
wischt hatte, war nach
einem Fehler in Kurve 2
fällig und wurde
überholt. Martin Wille
konnte bereits den

zähen Start von Borsch
ausnutzen und eine
Position gut machen,
durch Busacks Ausritt
bereits die zweite.
Hartmann setzte unter-
dessen seine Aufholjagd

fort, überholte Magnus
Randy und Martin Wille,
blieb dann aber an

Steffen May hängen, mit dem er
sich den kompletten Sprint über
duellierte. Auch vorn entbrannte ein

heißer Kampf um die Pole im Main,
also Platz 6. Peter Neuendorf, Ulf
Truschkat und Uwe Kriebel
schenkten sich nichts, und scheuten
dabei auch nicht den Angriff auf den
Fünften, Tobias Walter, der sich
aber zur Wehr setzte und sich

etwas absetzen konnte.
Unterdessen setzte sich Wurm an
der Spitze weiter ab, was ihm nicht
zuletzt durch Fehler von Wegener
und Landgraf in der zweiten
Rennhälfte arg erleichtert wurde.
Landgraf konnte seinerseits auch an

Wegener vorbeigehen, nachdem
dieser in der gefürchteten zweiten
Kurve zu weit nach außen gedriftet
war.
So siegte Wurm nach 11 Runden
mit 10 Sekunden Vorsprung vor

Landgraf und weiteren 6 vor
Wegener, dessen Fehlerserie auch
in den letzten Runden nicht
abreißen wollte. Marco Koemm-
linger und Tobias Walter, die bis auf
die Anfangsphase eher ruhigere
Rennen hatten, erreichten das Ziel

auf den Plätzen 4 und 5. Ulf
Truschkat, der sich zuletzt deutlich
von Peter Neuendorf und Uwe
Kriebel abgesetzt hatte, sicherte
sich den 6. Platz und damit die
begehrte Pole fürs Hauptrennen.
Neuendorf und Kriebel mussten sich

hingegen mit den Plätzen 7 und 8
zufrieden geben. Steffen May, der
von der 6. Startposition eigentlich

Fliegen auf der Seitenscheibe
4. Rennen der VR-LFS Masters 5 in Westhill

Reichert überholt Borsch.

Koemmlinger versucht vergeblich an
Walter vorbeizukommen.
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gute Chancen auf einen Top 5 Platz
gehabt hatte, fuhr, gefolgt von
Stefan Hartmann, dem es nicht
mehr gelang May zu überholen, als
neunter durchs Ziel.
Martin Wille wurde 11. vor Werner
Reichert und Thomas Busack. Peter
Borsch wurde 14., das Feld
komplettierte Magnus Randy, der
als einziger Teilnehmer mit dem
FZ50 sein Glück versuchte, jedoch
früh durch einen Reifenschaden
sowie Pedalprobleme zurück-
geworfen wurde.
Das 24 Runden lange Hauptrennen
stand an, doch es endete für einen
bereits, bevor es angefangen hatte.
Durch einen seltenen Bug stand
Magnus Randy allein in der
Startaufstellung, und musste aus
Gefahrengründen seine Fahrt
abbrechen.
Ulf Truschkat konnte seine Pole
zunächst behaupten, doch Tobias
Walter büßte gleich zwei Positionen

ein, als er in Kurve 2 von
Koemmlinger innen und von
Wegener außen überholt wurde.
Und auch Landgraf und Wurm
lauerten schon hinter ihm.
Am Ende der ersten Runde war
Wegener auch an Koemmlinger
dran, den er souverän überholen
konnte. Auch Tobias Walter legte
noch einmal zu und zog an dem
blau-orangenen LX6 vorbei. Dabei
berührten sich jedoch die Fahrzeuge
von Walter und Koemmlinger,
woraufhin letzterer in Kurve 2 ins
Kiesbett gedrängt wurde. Dies
nutzten einige Fahrer aus, sodass
Koemmlinger auf Platz 9 zurück-
geworfen wurde.
Wie auch im Sprint verlief die
Anfangsphase im hinteren Feld
ebenfalls recht eng. Werner

Reichert erwischte im Gegensatz
zum ersten Rennen einen sehr
guten Start und konnte sich

sogleich an Steffen May
und Martin Wille
vorbeischlängeln. Auch
Thomas Busack und
Martin Wille selbst
überholten Steffen May,
der sehr schlecht
wegkam. Wille konnte
Reicherts Überhol-
manöver in der zweiten
Kurve bereits kontern
und schob sich vorbei
auf die 11 Position.
Stefan Hartmann, der
vom Gerangel hinter
sich nicht viel mit-
bekam, machte mächtig
Druck auf Uwe Kriebel,
der seinerseits Peter
Neuendorf angriff. Das
ging jedoch nur bis zur

zweiten Runde gut. Hier bemerkte
Kriebel offenbar nicht, dass
Hartmann in Kurve 3 innen war. Es
kam zur Kollision, und beide
drehten sich raus. Zu allem
Überfluss gelang auch Koemmlinger
kein Ausweichmanöver mehr, und
er krachte in den schon wild
umherkreiselnden Kriebel. Lachende
Dritte waren hier Martin Wille,
Werner Reichert und Steffen May,
die zwischen den angeschlagenen
Fahrzeugen hindurchzischten.
An der Spitze begann Wegener
damit, Truschkat einzuheizen.
Dieser ließ sich jedoch keinesfalls
durch den leicht schnelleren
Wegener aus der Fassung bringen,
und hielt dagegen. Dadurch bildete
sich in der letzten Kurve ein
enormer Rückstau, den Markus

Wurm mit einer geschickten
Linienwahl ausnutzte um an Uli
Landgraf vorbeizugehen. Tobias
Walter ereilte drei Kurven später
das gleiche Schicksal, und er wurde
dadurch scheinbar so aus der
Fassung gebracht, dass auch Uli
Landgraf am Ende der
Gegengeraden hindurchschlüpfen
konnte. Selbst ein Konter in der
nächsten Runde half da nicht. Dafür
gelang es Wegener zu Beginn der
vierten Runde, den bis dahin
führenden Ulf Truschkat zu
überholen. Wurm gelang das
wenige Kurven später, und die Jagd
auf Wegener konnte beginnen.
Im Mittelfeld ging es ebenfalls noch
eng zu. Stefan Hartmann und Marco
Koemmlinger setzten die RDR
Fahrer Steffen May und Werner
Reichert mächtig unter Druck. May
schlug sich tapfer, doch
Koemmlinger war einfach schneller.
Dass May einen Fehler machte,
vereinfachte es Koemmlinger noch
weiter. Hartmann hingegen hatte
wieder seine Probleme mit May. Es
gelang ihm nicht vorbeizufahren.
Koemmlinger setzte seine Fahrt
nach vorne fort. Reichert war
ebenso schnell überholt wie May,
der selbst noch an seinem
Teamkollegen vorbeigehen konnte.
Auch Stefan Hartmann flog förmlich
an Reichert vorbei.
Auch vorne konnte Wurm seine
Dominanz aus dem Sprintrennen
wiederholen. Nach einem Fehler von
Wegener setzte er sich an die
Spitze, und bald darauf auch ab. Ulf
Truschkat büßte dafür weitere
Positionen ein, zunächst gegen Uli
Landgraf, dann gegen Tobias
Walter. Auch Peter Neuendorf und

Wegener und Koemmlinger starten beide
erfolglose Angriffe auf Truschkat.

Die Kollision Hartmann – Kriebel reißt auch
Koemmlinger mit auf den Rasen. Wille, May
und Reichert gehen vorbei.
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Marco Koemmlinger machten
Riesenschritte nach vorne, die es

durch die ganzen Zweikämpfe ver-
gleichsweise langsam angehen ließ.
Ebenso ließ es Reichert nach wie
vor langsam angehen, und musste
sowohl Thomas Busack als auch
Uwe Kriebel, der sich nach dem
Crash aus der zweiten Runde

wieder herangekämpft hatte,
passieren lassen. Durch einen
Fehler in der 8. Runde in der
berüchtigten zweiten Kurve
schlüpfte Reichert allerdings wieder
an Busack vorbei.
Während Wurm an der Spitze dem

Sieg entgegen fuhr, kämpfte
Wegener wie schon im Sprint mit
dem Wagen. Die zahlreichen Fehler
forderten schließlich auch ihren
Tribut: Landgraf und Walter gingen
an Wegener vorbei.

Marco Koemmlinger fuhr weiterhin
nach vorn. Zunächst konnte er in
der 9. Runde an Martin Wille
vorbeigehen, und auch an Peter
Neuendorf und Ulf Truschkat konnte
er sich schnell rankämpfen, da
beide in einem engen Duell

miteinander waren. In der 15.
Runde ereilte Koemmlinger jedoch
erneut das Pech.

Truschkat war – natürlich in Kurve
2 – aufs Gras gekommen, und

musste den dreckigen Reifen
entsprechend früh bremsen. Darauf
war der direkt hinter ihm fahrende
Neuendorf offenbar nicht
eingestellt, und berührte ihn leicht
am Heck. Truschkat rutschte
daraufhin so unglücklich in den

außen fahrenden Koemmlinger,
dass es sowohl diesen als auch
Truschkat selbst drehte. Während
Truschkat von Wille überholt wurde,
gab Koemmlinger nicht auf und fuhr
erneut an Neuendorf heran.
Während sich Wille wohl schon über

seinen siebten Platz freute, verließ
ihn wohl die Konzentration, und er
kam in der dritten Kurve aufs Gras.
Das ganze passierte gleich zwei mal
und warf ihn zurück bis auf die ihm
vertraute elfte Position.

Als das Rennen nach 24 Runden
schließlich abgewinkt wurde,
erreichte Markus Wurm das Ziel wie
schon im Sprint als erster, nachdem
er sich kurz zuvor noch die
schnellste Runde von Uli Landgraf

zurückgeschnappt hatte. Landgraf
selbst wurde erneut zweiter, gefolgt
von Tobias Walter.

Conrad Wegener wurde Vierter vor
Marco Koemmlinger, der Peter

Neuendorf wenige Runden vor
Schluss noch überholen konnte.
Neuendorf selbst wurde Sechster.
Hinter ihm erreichte ein etwas
enttäuschter Ulf Truschkat das Ziel.
Zwischen die Kampfhähne Steffen
May und Stefan Hartmann konnte

sich noch Uwe Kriebel schieben, die
die Top 10 vervollständigen. Martin
Wille wurde wie bereits erwähnt
Elfter. Als letzte gewertete Fahrer
erreichten noch Werner Reichert,
Thomas Busack und Peter Borsch
das Ziel.

Somit ging der Gesamtsieg mit der
maximalen Punktzahl von 320
Punkten an Markus Wurm, gefolgt
von Uli Landgraf mit 270 Punkten
und Tobias Walter mit 225 Punkten.

In der Meisterschaftstabelle führt
jedoch nach wie vor Conrad
Wegener mit nun 1065 Punkten vor
Uli Landgraf und Marco
Koemmlinger. Wurm hat sich auf
die vierte Position vorgekämpft.

Die Meisterschaft bleibt spannend.
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Von Markus Wurm_____________

Conrad Wegener konnte beim 5.

Lauf der LFS Masters den
Gesamtsieg für sich verbuchen.
Tobias Walter wurde in dem in
der kleinen GTR Klasse
ausgetragenen Rennen Zweiter
vor Markus Wurm. Nicht wenige
Favoriten landeten auf dem

Dach.

Halbzeit der Saison. Ein Zeitpunkt,
der sonst von chronischem
Fahrerschwund geprägt ist, ließ in
den Masters eines der vollsten
Fahrerfelder seit langem an den
Start gehen. Unter den 19 Startern
befand sich mit Dieter Schmid auch
ein Debütant im Teilnehmerfeld, der
– so viel sei verraten – in seinem
ersten Rennen ein respektables
Ergebnis einfuhr.
Bereits beim schwach besuchten
Montagstraining zum Rennen
zeichnete sich ab, dass die steilen
Curbs in der Schikane und auch in
anderen Kurven auf der Strecke von

Blackwood Gift für die kleinen
Fronttriebler sein würden. Einmal
falsch angefahren, ließen sich die
Fahrzeuge nur mit einem
Balanceakt vor dem Umkippen
retten.

In der Qualifikation ereilte das
Schicksal zwar noch niemanden,
dennoch zeigte Mitfavorit Stefan
Hartmann keine Nerven und fuhr in

der letzten Kurve aufs Gras, was
ihm die 10. Startposition
einbrockte. Auch Ulf Truschkat blieb
mit einigen Fehlern weit hinter
seinen Möglichkeiten zurück – Platz
13. Conrad Wegener hingegen
bewies bereits in der Qualifikation
seine Klasse und sicherte sich vor
einem ebenfalls bärenstarken Marco
Koemmlinger die Pole. Startplatz 3
eroberte Markus Wurm, der sich mit
Steffen May die Reihe teilte.
Der Start zum Sprint verlief

zunächst etwas chaotisch. Da es
einige Fahrer nicht rechtzeitig in die
Startaufstellung schafften,
beschloss die Rennleitung, einen
Neustart durchzuführen. Dieser
verlief jedoch Reibungslos. Marco

Keommlinger erwischte in der
ersten Runde wohl die Beste Linie
durch die Schikane, und war sofort
an Wegeners Heck. Auch Dieter

Schmid, der als einziger im UFR an
den Start ging, schoss sogleich an
Tobias Walter vorbei. Stefan
Hartmann machte ebenfalls
erwartungsgemäß in der ersten
Kurve einen Platz gut und setzte
sich vor Martin Wille. Da Wille etwas
überrascht schien, ergriff auch
Michael Radmer die Gelegenheit,
sich neben den S-Line Fahrer zu
setzen. Vor der Haarnadel kam es
dann jedoch zur Kollision, die zwar
nicht heftig war, Radmer jedoch
halb ins Kiesbett beförderte und an
die letzte Stelle zurückwarf.
Unterdessen hatte sich Dieter
Schmid bereits am nächsten Fahrer
vorbeigekämpft. André Rech, der
vor dem Rennen nur wenig zum
trainieren gekommen war, bot
Schmids UFR auf der Geraden
genügend Windschatten, um ihm
das Überholen zu ermöglichen.
Auch am Ende des Feldes gab es
einige Platzänderungen in der
ersten Runde. Johannes Hester-
mann, der von der letzten Position
aus gestartet war, konnte sich in
der Haarnadel Dieter Borsch krallen,
der eine Linie weit außen wählen
musste. Eine noch unglücklichere
Linienwahl schien sich Thomas
Busack ausgesucht zu haben, der in
der Schikane mit Magnus Randy
kollidierte und über die Curbs
hoppelte, was ihn nach hinten
zurückwarf. Hestermann nutze die
Chance für einen weiteren Angriff,

Balanceakt zum Sieg
5. Rennen der VR-LFS Masters 5 in Blackwood

Wurm versucht vergeblich,
Wegener zu überholen.

Schmid im UFR trumpft in
den Kurven auf.
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dieses Mal auf den etwas vorsichtig
fahrenden Werner Reichert. Dieser
machte es ihm jedoch nicht einfach,
und konterte auf der zweiten Hälfte
der Runde sogleich. Dieter Borsch,
der das Manöver direkt vor seiner
Nase hatte, missverstand die
Situation und musste ein
Ausweichmanöver durchführen. Die
Leitplanke war das Opfer, das ihn
schließlich mit dem letzten Platz
strafte. An der Spitze konnte
Wegener nach der ersten Runde
bereits ein kleines Polster zwischen
sich und dem leicht schwächelnden
Koemmlinger verbuchen. Dieser
musste sich auch sogleich in der
zweiten Runde Markus Wurms
Attacke geschlagen geben, und fiel
auf die dritte Position zurück. Wurm
hingegen schien Blut geleckt zu
haben, und schlich sich langsam
aber stetig an Wegener heran. In
der 13. Runde war es dann soweit.
Wurm konnte Wegeners
Windschatten auf der langen
geraden ausnutzen und neben ihn
gehen. Durch Wegeners späteren
Bremspunkt gelang es Wurm jedoch
nicht vorbeizugehen, auch nicht in
den beiden Runden danach, als er
sich auf der geraden wieder
heransaugen konnte. In der 16. und
damit letzten Runde, als sich
Wegeners sichtlich strapazierte
Reifen bemerkbar machten, patzte
auch Wurm in der Schikane und
musste den geplanten Angriff
abbrechen, bevor er überhaupt
begonnen hatte.
Doch nicht für jeden verlief das
Rennen so vergleichsweise harmlos.

Stefan Hartmann spürte nach einer
vielversprechenden Anfangsphase
gleich drei Mal die enorme Gefahr,
die von den Curbs in der Schikane
ausging.
Auch André Rech, der das Ziel
schon vor Augen hatte, legte in der
vorletzten Runde seinen XFR aufs
Dach. Profitieren konnte hiervon Ulf
Truschkat, der sich durch Rechs
Unfall den begehrten 6. Platz
sichern konnte. Als nach 16 Runden
das Sprintrennen endete, stand
somit ein sichtlich erschöpfter

Conrad Wegener als Sieger fest,
dem ein nicht minder geschaffter
Markus Wurm als Zweiter ins Ziel
folgte. Marco Koemmlinger über-
querte die Ziellinie vor Dieter
Schmid, der hier bereits zeigte, wo
er die kommenden Rennen
einzuordnen ist. An fünfter Stelle
beendete Tobias Walter das
Rennen, der durch die aufge-
zogenen R3 Reifen nicht weiter

nach vorn fahren konnte. Ulf
Truschkat sicherte sich die Pole für
das Hauptrennen. Steffen May
beendete sein enges Rennen vor
einem sichtlich erfreuten Martin
Wille auf Platz sieben. Johannes
Hestermann und Peter Borsch
vervollständigten die Top 10. Peter
Neuendorf wurde elfter, gefolgt von
einem sehr enttäuschten Stefan
Hartmann. Uwe Kriebel wurde 13.,
da er in der letzten Kurve noch an
Werner Reichert vorbeigehen
konnte, der 14. wurde. Magnus
Randy sicherte sich mit Position 15
den letzten Platz in den Punkten.
Michael Radmer und Dieter Borsch
gingen leer aus, ebenso André
Rech, der nach seinem Unfall nur
noch Thomas Busack hinter sich
lassen konnte.
War das Sprintrennen mit seinen 16
Runden schon spannend und
anstrengend genug, sollte das 20
Runden längere Hauptrennen hier
noch einmal nachlegen können.
Doch wie schon im Sprintrennen
verlief auch hier der erste Start
nicht reibungslos. Wie schon im
letzten Rennen stand Magnus Randy
allein in der Startaufstellung. Nach
kurzer Rücksprache mit den Fahrern
wurde beschlossen, in Rücksicht
darauf das Rennen neu zu starten
und Magnus Randy die Teilnahme
doch noch zu ermöglichen.
Beim Start konnte Truschkat seine
Führung zunächst behaupten. Auch
Tobias Walter und Dieter Schmid

fuhren unbehelligt
durch die
Schikane. Markus
Wurm jedoch, der
bereits in der
ersten Kurve
einen Angriff auf
den vor ihm
fahrenden Marco
Koemmlinger ge-
startet hatte,
wurde von
Wegener über-
umpelt, der sich
auch sogleich in

Koemmlingers
Windschatten

setzte und diesen ebenfalls am
Ende der Geraden hinter sich lassen
konnte.
Im Mittelfeld ging es etwas rauer
zu. Am Ende der Geraden berührte
Johannes Hestermann den
Grünstreifen. Da er sich bereits
mitten im Bremsvorgang befand,
blockierten die linken Räder, was
eine unangenehme Kettenreaktion
zur Folge hatte. Zunächst touchierte

Randy überholt Reichert, der in
ungewohntem Dress unterwegs ist.

Die Kollision Hestermann – Neuendorf - Wille
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er Peter Neuendorf, der gerade zu
einem Ausbremsmanöver angesetzt
hatte. Dieser wiederum erwischte
Martin Wille so unglücklich, dass er
sich mehrfach überschlug. Obwohl
Wille wieder auf allen vier Rädern
zum stehen kam, war seine
Aufhängung vorne links gebrochen.
Neuendorf selbst wurde auch auf
den Rasen katapultiert und büßte
einige Positionen ein.
Auch André Rech, der aus der
letzten Startreihe starten musste,
kam in der ersten Runde auf keinen
grünen Zweig. Beim Anbremsen auf
die erste Kurve berührte er Dieter
Borsch ungünstig am Heck, der nur
unter größtem Einsatz das
ausbrechende Fahrzeug wieder
einfangen konnte. Auf der Geraden,
als Rech schon fast Magnus Randy
überholt hatte, ereignete sich dann
das Unglück. Bedingt durch
Hestermanns Kettenreaktion
bremste Rech etwas früher, worauf
der hinter ihm fahrende Stefan
Hartmann wohl nicht eingestellt
war. Mit gehörigem Geschwindig-
keitsüberschuss knallte Hartmann in
Rechs XFR, der sich daraufhin auf
den Rasen zu Neuendorf gesellte,
das Fahrzeug jedoch sogleich
wieder auf die Strecke bringen
konnte. Nutznießer der Aktion war
Dieter Borsch, der beide Fahrzeuge
sogleich überholen konnte.

Auch Uwe Kriebel und Peter Borsch
gerieten aneinander. Borsch geriet
leicht an die vordere Ecke von
Kriebels XFR, woraufhin sich beide
rausdrehten. Beim Auffahren auf die
Strecke wäre es fast zu einem
weiteren Desaster gekommen, als
Borsch um ein Haar den im Renn-
tempo vorbeizischenden Werner

Reichert berührt hätte. Stefan
Hartmann geriet dafür mit dem
anderen der beiden Borsch Brüder
aneinander. Dieter Borsch übersah
Hartmann, der sich in der vorletzten
Kurve bereits außen neben ihn
gesetzt hatte, und wurde unliebsam
auf den Rasen befördert. Zwar
drehte sich Hartmann nicht
komplett, aber auch das lange
Rutschen reichte für den letzten
Platz.
Vorne startete Tobias Walter bereits
den ersten Angriff auf Ulf Truschkat.
Truschkat, der es etwas zu
großzügig mit dem Platz meinte,
geriet aufs Gras und musste neben
Walter auch noch Schmid
vorbeilassen. Auch Markus Wurm
konnte in der Haarnadel an Marco
Koemmlinger vorbeigehen. In der
nächsten Runde gelang es dann
auch Wegener, Truschkat zu
überholen, und auch Schmid war zu
Beginn der darauf folgenden Runde
fällig. Zu diesem Zeitpunkt hatte
sich Walter jedoch schon etwas
abgesetzt. Wurm, der Truschkat
und Schmid auch schnell hinter sich
lassen konnte, konnte aber über
das Tempo der beiden vor ihm
fahrenden nur noch staunen.
Hinten ging es da wesentlich enger
zu. Peter Neuendorf, Martin Wille
und Stefan Hartmann setzten alles
daran, die verlorenen Plätze wieder

gut zu machen. Angesichts des
recht geringen Widerstandes der
vor ihnen fahrenden gelang ihnen
das auch recht gut.
Viel mehr Pech hatte Magnus
Randy, den es in der dritten Kurve
aufs Dach warf, welches daraufhin
auch deutliche Spuren aufwies. Ein
Boxenbesuch war unvermeidbar,

und damit die Aussicht auf erneutes
Punkten dahin.
An der Spitze kämpfte sich Wegener
langsam aber sicher an Walter
heran. Doch als er sich gerade in
Schlagdistanz befand, standen
Überrundungen an. Wegener, der
mit den langsamen Fahrzeugen in
der Schikane vor sich scheinbar
nicht gerechnet hatte, musste in die
Reifenstapel ausweichen. Das warf
ihn zwar nicht aus der Bahn,
kostete dafür aber die Zeit, die ihm
schlussendlich auf Walter fehlen
sollte. So konnte Walter den Sieg
sicher nach Hause fahren. Wegener
musste sich mit Platz 2 begnügen.
Wurm beendete das Rennen an
dritter Stelle, gefolgt von Marco
Koemmlinger und Steffen May, für
den es dieses Mal deutlich besser
lief. Das konnte auch André Rech
behaupten, der mit dem 6. Platz die
Highest Climber Punkte für sich
verbuchen konnte.
Auch Stefan Hartmann konnte mit
dem siebten Rang Schadens-
begrenzung betreiben, obwohl im
die Enttäuschung auch bei diesem
Rennen ins Gesicht geschrieben
stand. Ulf Truschkat und Dieter
Schmid belegten die Plätze acht und
neun, da sie von recht
vielversprechenden Positionen aus
zu viele Fehler gemacht hatten.
Peter Neuendorf konnte sich nach
dem anfänglichen Debakel noch bis
an die zehnte Position vorfahren,
ebenso Martin Wille, der hinter ihm
durchs Ziel fuhr. Johannes
Hestermann wurde zwölfter, gefolgt
von Werner Reichert, der dieses Mal
von niemandem überrumpelt
wurde. Michael Radmer und Uwe
Kriebel sicherten sich die letzten
Punkteränge. Leer gingen dieses
Mal Peter und Dieter Borsch,
Magnus Randy und Thomas Busack
aus.

Gesamtsieger ist somit Conrad
Wegener, der seine ohnehin schon
komfortable Meisterschaftsführung
so noch weiter ausbauen kann.
Tageszweiter wurde Tobias Walter
vor Markus Wurm. Conrad Wegener
muss ab dem kommenden Rennen
seine Führung also gegen Markus
Wurm verteidigen, da Uli Landgraf
beim Rennen nicht dabei sein
konnte. Auch Tobias Walter ist nach
dem Platzverlust vom letzten
Rennen nun wieder auf dem Weg
nach vorne. Doch Marco
Koemmlinger steht nach wie vor an
dritter Stelle.

Dieter Borsch landet auf dem Dach.

Rech kommt mit dem Schrecken davon.
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���� NASCAR: Im November findet das VR-
Admintreffen in Moosburg statt. Dort werden
die Weichen für die kommende Saison 2007
gestellt. Ideen und Vorschläge betreffend
NASCAR 2007 können im Forum vorgestellt
werden. Alle Verbesserungsvorschläge für das
kommende Jahr werden durchdacht und
besprochen. Sinnloses wird durchgeführt und
sonnvolles wird verkauft. Ein Dank im Voraus
für die Denkerfalten auf der Stirn.

���� Markus Kaiser gab seinen Rücktritt vom
aktiven Renngeschehen bekannt. Familiäre
Gründe waren ausschlaggebend zu diesem
Entschluss. Somit wird sein Startplatz in der ES
frei.

���� NASCAR ROOKIES: Eine Lizenz zum
cruisen im NASCAR – Bereich erhielten: Mike
Mueller und Hartmut Lüschen die zukünftig in
DOM und Open Series unterwegs sein werden.
Thomas Link, sowie Patrick Ratajczak feilschen
noch mit ihren Sponsoren.

���� LFS ROOKIES: Im Life for Speed Sektor
wurden ebenfalls Lizenzen ausschüttet. Ralf
Soebbe, Claudio Ferrera, Florian Kirchhofer,
Stefan Gottschalk, Enrico Hübner und Eckhart
von Glan sind ab sofort bei der Hatz um Punkte
und Pokale dabei.

���� BMW M3 Cup: Fahrer gesucht! Wer im
M3Cup starten möchte, Beitragszahler ist und
abends Zeit und Lust hat, der kann sich im
Fahrermanager für den offiziellen Shakedown
anmelden. Erfahrungsberichte bitte nach dem
Event ins Forum posten. Die VR ist bei der
Planung für 2007, und für jede Information
dankbar. Weitere Shakedowns folgen und
werden zukünftig früher angekündigt. Weitere
Informationen gibt es im Forum.

���� Carsten Arnold ist auf der Suche nach
nützlichen Links fündig geworden. Darunter gibt
es GTR² - Rank, die offizielle Time Trial Seite
und viel mehr. Diese Sammlung GTR² wird
ständig auf dem aktuellen Stand gehalten. Wie
vieles findet man dies im Forum/GTR/Wichtig.

���� Rookie Datenbank Auch die Rookies
werden jetzt Datenbanktechnisch versorgt.
Tobias Schlottbohm hat sich auf Anfrage der
Rookie Admins bereit erklärt eine Datenbank
auf Basis des Porsche Cups zu programmieren.
Sie ist über das Portal zu erreichen. Kleinere
Details werden noch ausgearbeitet.

rFactor ���� Am 22.10.2006 findet das letzte
Rennen der diesjährigen Formel 1 Saison in
Brasilien statt. Natürlich veranstaltet die VR
auch zum letzten Rennen wieder das dazu
gehörige F1 Event. Aufgrund der späten
Sendezeiten, findet das Rennen diesmal schon
am Samstag den 21.10, direkt nach der
Qualifikation statt. Serverstart wird dann um
20.15 erfolgen.

���� Wallcraft stellt seinen EXTREM Umbau vor.
In den letzten zwei Jahren hat er einem alten
Buch Motormäher gepimped. Herausgekommen
ist eine richtige Rennmaschine. Über das Forum
sucht er nun Liebhaber, oder Rennfahrer
ähnlicher Fahrzeuge. Ein kleines Rennen wäre
die Krönung. Einen Link zu einem Video von
seinem Fahrzeug gibt’s es im Forum
MOTORSPORTFORUM.

���� Porsche – Cup: Nach der Abstimmung
werden an folgenden Orten und in dieser
Reihenfolge die Events stattfinden. 25. Oktober
am Norisring, Spa – Francorchamps wird am
15. November aufgesucht. Ins warme Italien
geht es am 29. November. Dicke Jacken
anziehen sollte man beim Schlussrennen. Mitte
Dezember, am 13., dürfte es in Silverstone
recht frisch sein. Also eventuell auch einen Satz
Spikes in den Transporter legen. Rallyerfahrene
Piloten dürften einen Vorteil haben.

���� Andre Grigulis ist beim stöbern im WEB
fündig geworden. Ein GTR 2 Setup-Analyse Tool
ist ihm unter den Mauszeiger gekommen.
Entwickler sind Blimey! Games, die in
Kooperation mit SimBin die Rennsimulation GTR
2 entwickelt haben. Sie geben nun allen
Einsteigern Ratschläge, wie die Rundenzeiten
am besten analysiert und anschließend
verbessert werden können. Zudem wurde
inoffiziell eine neue Fahrphysik veröffentlicht.
Für das erst kürzlich für PC veröffentlichte
Rennspiel haben die Entwickler nun eine Art
Leitfaden für das australische Telemetrie-
programm MoTeC i2 Pro veröffentlicht. Dieses
kann auf die heimische Festplatte kopiert
werden, und erlaubt die mit GTR 2 gefahrenen
Runden intensiv auszulesen. Links und nähere
Informationen im GTR Forum.

���� NASCAR OPEN Anmeldung für das 17.
Rennen in Charlotte eröffnet. Ab sofort kann für
das 17. Open Series Rennen am 24. Oktober
gemeldet werden. Wir hoffen auch einige von
den aufgestiegenen Rookies tragen sich ein.

+++telegramm+++
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Als die Ankündigung über ein

Werksteam laut wurde, hat sich
die Redaktion direkt auf den
Weg gemacht und das Team von
VPP um Jochen Lau besucht. Die
Fragen über das Team, die
Vorstellung der Fahrer und das

Premierenrennen wurden gerne
beantwortet.

RS:
Wir haben von eurem Vorhaben
erfahren, dass ihr ein Werksteam
an den Start schicken wollt. Wie
kamt ihr auf die Idee.

VPP:
Noch im Vorfeld der diesjährigen
Games Convention in Leipzig haben
wir bei VPP darüber nachgedacht,
wie unsere Produkte bei
verschiedensten Anlässen
präsentiert werden könnten. Es gibt
das ganze Jahr über einige
Veranstaltungen (Messen, Events
an irgendwelchen Rennstrecken und
ähnliches), bei denen VPP-
Equipment zum Einsatz kommt.
Was lag näher, als die Präsentation
in die Hände von erfahrenen
Simracern zu geben. Die Idee des
Teams war geboren.

RS:
Das interessanteste zuerst. Wer
sind die Fahrer, und wo habt ihr sie
rekrutiert?

VPP:
Die Namen der Fahrer werden, um
es etwas spannend zu machen, am
Rennabend bekannt gegeben. Die
Rekrutierung war zumindest für
unsere „Erst-Belegung“ schnell
erledigt. Mir fielen auf Anhieb genug
Leute ein, die mir in meiner Online-
Karriere ordentlich um die Ohren

gefahren sind. ;-) Diese Menschen
anzurufen, das Konzept
„Werksteam“ vorzustellen und
Überzeugungsarbeit zu leisten war
dann nicht mehr so schwer. Wir
starten mit 4 Fahrern das Projekt.

RS:
Wie war die Reaktion
der einzelnen auf euer
Angebot, im Werksteam
zu fahren?

VPP:
Überraschung und
Begeisterung auf beiden
Seiten. Überraschung,
weil die angesprochenen
Jungs offensichtlich mit
so einem Angebot nicht
gerechnet haben, aber
dafür umso begeisterter
von der Idee als solcher
waren und sind. Die
Begeisterung war dann

wiederum auf unserer Seite, dass
gerade diese Jungs so von unserem
Angebot angetan waren.

RS:
Die Fahrer werden von VPP
unterstützt. Welches Equipment
bekommen sie?

VPP:
Richtig, der Name „Werksteam“ ist
Programm. Die Werksfahrer werden
vollständig mit VPP- Produkten
ausgerüstet. Das bedeutet auch,
dass die Werksfahrer schon
frühzeitig auf Prototypen aus der
VPP- Entwicklung zugreifen können.

RS:
Wo wird Werksmannschaft
eingesetzt? In welchen Ligen
werden sie zu sehen sein. GTR, GTL
und N2003?

VPP:
Der Schwerpunkt liegt derzeit noch
eindeutig bei den ISI- basierten
Simulationen, GTR, GTL und
rFactor. In der Zukunft ist eine
Erweiterung des Teams geplant. Die
künftigen VPP- Werksfahrer werden
dementsprechend die Simulationen
abdecken, die bis dato noch nicht in
unserem Team dargestellt werden.

VPP – Werksteam
Jochen Lau über die Idee zur Werksunterstützung
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Es steht zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht fest, in welchen Ligen
VPP- Werksfahrer antreten werden.

RS:
Könnt ihr Auskunft über die Dauer
des Engagements geben?

VPP:
Wir haben mit jedem Werksfahrer
einen Vertrag, der grundsätzlich für
die Dauer von einem Jahr ausgelegt
ist. Allerdings hat VPP ein Interesse
daran, Fahrer auch längerfristig ans
Werksteam zu binden, um den
Faktor Kontinuität zu nutzen.

RS:
Was springt (Augenzwinkermodus
an) für die Werksfahrer dabei
heraus?
VPP:
Wie schon erwähnt werden die
Werksfahrer mit VPP- Equipment
ausgestattet. Weitergehende
Zuwendungen wie Gratifikationen
oder ähnliches sind derzeit nicht
geplant. Für die Zukunft werden
aber Modelle angestrebt, die für den
Fahrer auch ein finanzielles
Einkommen ermöglichen sollten.

RS:
Wie sind die Erwartungen des
Projektes?

VPP:
Wir haben uns natürlich mit dem
VPP Werksteam auch Ziele gesetzt,
kurzfristige als auch längerfristige.
Kurzfristig wollen wir erreichen,
dass sich Fahrer des Werksteams in
bekannten und renommierten Ligen
mit den Besten der Besten messen
können, und möglichst gute
Ergebnisse einfahren.

Langfristig wollen wir mit dem
Werksteam den Übergang vom
ambitionierten virtuellen
Hobbyrennfahrer zum

professionellen virtuellen Renn-
fahrer umsetzen.

Durch die ständig expandierenden
und sich verbessernden
Kooperationen mit den Simulations-
Entwicklern bekommt man ziemlich
schnell einen Überblick dafür, wie
sich der Developer- Markt die
Zukunft des Rennsimulationssports
vorstellt. Und dort decken sich die
Ansichten schon ziemlich gut.

RS:
Wie siehst du die Zukunft der
Firma?

VPP:
Die Zukunft von VPP liegt in der
fortlaufenden Weiterentwicklung
unserer bestehenden Produkte

sowie in der Neuentwicklung von
innovativen Produkten für die
Simulations-Enthusiasten. Da es ja
nicht nur Rennsimulationen gibt,
darf man getrost davon ausgehen,
dass VPP auch für andere
Simulations-Bereiche entspre-
chende Hardware entwickelt und
entwickeln wird.

RS:
Andere Simulations- Bereiche? Ihr
macht mich neugierig. Ich denke an
die Fliegerei. Wie sieht es mit Sport,
oder Shooter Games aus. Was wirst
du mir persönlich als am-
bitioniertem Tennis- und Golfspieler
bieten. Kommt da etwas? Oder ist
das noch Top Secret

VPP:
Die Angel für Fishing Games gibt es
ja schon..... ;-) Im Ernst: Für den
Sportbereich wie Tennis, Golf,
Fußball, etc. haben wir nichts in der
Pipeline. Eingabegeräte dieser Art
konnte man auf der Games
Convention sehen und auch testen.
Das ist nicht unser Bereich.
Fliegerei schon eher. Allerdings ist
da der Markt noch überschaubarer
als der Racing Sektor. Aber auch
dort ist im hochqualitativen Markt
noch etwas Luft. Es gibt auch schon
sehr konkrete Projekte, die aber
erst dann vorgestellt werden
können, wenn urheberrechtliche
Sachen abgeklärt sind. Von daher
sind diese Projekte tatsächlich so
etwas wie „Top Secret“

RS:
Die Bekanntgabe der vier
simulierenden Personen wir im
nächsten Rückspiegel bekannt
gegeben.


